
Numerologie muss nicht kompliziert sein,  
es geht auch einfach :) 
 
Video: https://youtu.be/oIsnTVUc7nc 
 
Die „Deutung mit META-Blick“ ist sinnvoll, um dein Geburtsdatum bildhaft darzustellen und die Botschaften darin zu 
entschlüsseln.  
 
Weiterlesen über Numerologie nach Judit Schwarz: https://www.deutung.at/meta/  
 

 

 

Dieses Basisbuch zur Numerologie gibt Einblicke über weitaus mehr als das, was Numerologie an sich bedeutet. Es 
gibt uns zahlreiche Impulse über unser Geburtsdatum und unseren Seelenauftrag. 
 
Wir erfahren in diesem Buch unsere mitgebrachten Werkzeuge, Gaben und Talente und wie sich Prägungen und 
Muster unter bestimmten Zahlenqualitäten auswirken. 
 
Dieses Basisbuch erzählt uns über 

- unser Geburts-Tag / unsere Stimme 
- unser Geburts-Monat / unsere Stimmung 
- unser Geburts-Jahr / unsere Be-Stimmung 

 
und welch‘ wichtige Rolle doch Zahlen und deren Inhalte in unserem täglichen Leben einnehmen.  
So ist es kein Zufall, wann wir geboren wurden, was wir machen, warum wir es machen und worin sich unser 
Lebensausdruck zeigt. 
 
Dieses bewusst und gewollt sehr einfach geschriebene Werk soll dem Menschen dahingehend dienen, Einblicke über 
sich selbst zu erhalten und die gegenwärtigen Lebensumstände besser zu Verstehen. 
 
Ein magisches Buch, die für all jene gedacht ist, die sich immer schon fragen, 
warum sie das tun was sie tun und warum bestimmte Situationen in Ihrem Leben 
sich immer wieder erneut zeigen, gleich einem wiederkehrenden Muster. 
Auch für all jene gedacht, die mehr über sich selbst erfahren möchten und ihr Leben leichter und freudvoller 
gestalten möchten. 
 
Es ist ebenso für all jene gedacht, die so manches Mal in einer Orientierungslosigkeit feststecken  
und nicht genau wissen, was der Sinn des Lebens ist und die nach praktischen Lösungen suchen,  
um aus alten Mustern und wiederkehrenden Herausforderungen austreten zu können. 
 
Lassen wir uns gerade als eine neue Sprache zum Thema Numerologie auf dieses einfache Werk ein, können wir 
überraschend zum ersten Mal darüber staunen, wie gut und stimmig wir uns selbst in Zahleninhalte 
wiedererkennen. 
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